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den. '~.Sehatten des.  polnischen Bauernaufruhres  
vom Jah re  1846 umdiis ter t :  die aufgereizten 
Bauern  bat ten des seinen E l t e rn  gehSrige Land- 
gut  Bronisz6w verwfistet,  seinen Vater  erschlagen 
und nur  mit  Mfihe hat te  man des wenige Monate 
alte K i n d - v o r  ihnen verborgen, das sonst wohl 
dem gleichen Schicksal  anheimgefal len wlire. So 
wuchs er als Waise bei Vervcandten auf und so 
schri t t  er auch spiiterhin alleinstehend, einsam, 
freudlos durchs Leben. Seine einzige Liebhaberei, 
welche er auch spiiter aufgab, war die Blumen- 
Zueht. 

Da er im Gebiiude des chemischen Ins t i tu ts  
w0hnte, dase lbs t  Vorlesungen hiel t  und seinen 
Arbei tsraum hatte,  kam es of t  vor, dal] er vie]e 
~[onate h indurch  nicht  ausging, und man war 
in den letzten J a h r e n  schon daran gewShnt, dal] 
P r i i fungen  und Fachs i tzungen  in seiner Woh- 
nung  s ta t t f inden mul]ten. Viele hiel ten ihn wohl 
ffir einen Sender] lag  and eingebiJdeten Kranken,  
doch sollte sich leider  zeigen, dab sein Leiden auf 
Wirkl ichkei t  beruhte.  Schon im Iqovember des 
verflossenen J ahres, als Krakau  yon dem Ge- 
briill  der Festungsgeschfitze erdrShnte, war sein 
Zustand recht  bedenkl ich;  im Win te r  besserte er 
sich wieder, aber verschlimmerte sich rapid in 
der zweiten Hw M~irz. Eines  Tages fend man 
ihn tot  im Bet te  auf  and daneben auf  dem Tische 
lag ein Zettel  mit  eigenhtindigen systematischen, 
genauen A, ufzeichnungen fiber seinen Zustand 
and seine Krankheitssymptome.  

So endete einer  der hervorragendsten und an- 
gesehensten polnischen Gelehrten der Jetztzei t .  
l~berblickt man seinen Lebenslauf,  so staunt man 
vor ahem fiber die zielbewul]te Beharr l ichkei t  
seines Strebens, welcbe sonst nicht  gerade a]s 
0"harakterzug des Polen angesehen wird. Und es 
war ein edles S t r eben ;  gewil] hat es selten einen 
�9 -~ann gegeben, der sein g'anzes Leben so aus- 
schliel]lich der Wissenschaft  geopfert  hat. Wie- 
viel  abet gerade hierdurch der stille Gelehrte 
fiir  den ehrenvolIen Namen Poleus geleistet hat, 
mull aucb eine Zei t  anerkennen,  welche sonst den 
So]datenruhm vor allem anderen verherrlicht.  
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Erste Hauptversammlung, Montag, den 10. 8eptember. 

Die Versammlung wurde veto Prli~identen des 
Jghresvor~tandes, Prof. Dr. 17. Schr6ter (Zfirich), er- 
5ffnet, indem er unter dem brausenden Beifall der 
sehr zahlreiehen Versammlung unserem verehrten Geo- 
logieprofessor Albert Heim das Ehrenpr~sidium fiber- 
t r ug .  In seiner ErSHnungsrede gab er dana zunitchst 
einen chronologiseimn ~*berblick fiber die bieherigen 
Tagungen der Schweizerischen Naturforschenden "Ge- 
selhsehaft in Zfirich, seit deren erster, die unter der 

Leitung Paul Usteris stand,  hundert .Jah~.e ve.rflossen 
sind. Altem Herkommen gem~13 gab er dana nnt~r 
dem Titel Vlerhundert Jahre Botanlk in Zilrieh eiae 
Darlegtmg der Geschichte der botanischen Forschung 
in Zfirich. Er unter~cheidet zwei Perioden. Am An- 
fang der ersten, die mit dem Zeitalter der Reformation 
beginnt, steht Conrad Gcflner (1516--1565). Vor ihm 
war die Zeit der Wirksamkeit eines Paracelsus, Vadian, 
Eeb. Miinster u. a. Geflne r war Stadtarzt und fSrderte 
neben der Ausfibung seines Beruies die allgemeine Ent- 
wieklung der wissenschaftliclten Botanik in Zfirich: Er 
fiihrte den Tierversuch via, grfindete einen botanischen 
Garten, wie fiberhaupt die Botanik ~eine Hauptleiden- 
schaft war. Er widmete ihr denn aueh sein Itauptwerk, 
,lie Historia plantarum, die erst im Jahre 1770, 
200 Jahre nach seinem Tode, ersehien. - -  V o n d e r  
Mitre des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts folgt 
eine fiir die wissenschaftliche Botanik unfruchtbare 
Periode, die erst mit dem Aufkommen der mikroskopi- 
schen Forsehungsmethode ihr Earle erreicht. Johann 
Jakob Echeuchzer 1) ist der erste, der wieder botanisch 
arbeitet. $chcuehzer war Mediziner; er w~r der erste, 
der meteorologische Beobachtungen anstellte, der erste 
auch, der Torf ausgrub und ihn al~ Brennmaterial 
verwandte. Danebeu beschitftigte er sieh mit dem 
FShn, den Gletschern, den Lawinen u. a .  Sein ]]ruder, 
Johannes Scheuehzer (1684~1738), bearbeitete auf bo- 
tanischem Gebiet namentlich die Griiser. 

Mit Johannes Geflner wird die ztveite Periode ein- 
g eleitet Es ist des Zeiialter Albrecht v. Hallers, der 
Bodmer und Breitinger, Salomon Gcfller usw. Johannes 
Geflner war einer der Gr/Jnder tier Naturforschenden 
(damals Physikalischen) Gesellschait Zfirich (1746). Er 
griindete einea botanischen Garten uml sammelte z~vei 
grol]e tterbarien; ferner organisierte er landwirtschatt- 
fiche Preiefragen and sogenaante Bauerngesprfiche. Auf 
ihn tolgte Stadtrat Johannes Hegctschweilcr, der eine 
Flora der Sehweiz zusammenstellte und Labranu Ab- 
bildungen yon Schweizerpflanzen herausgab. In erster 
Linie zn neanen ,~intl aber dana zwei andere: Oswald 
lleer and Karl Niigeli. Oswald Iteer (1800~1885) ist 
der Erforscher der Urweltflora. Er ist aber auch der 
erste, der sich mit der Flora tier nivalen ]~egion 
abgab. Aueh in die Entomologie fiiltrte er neue l~Ie- 
thoden ein. Er i~t ein FSrderer der Landwirtschait 
und griindeie das Botanische Museum der Eidgenbssi- 
sehen Teehnischen tIoehsehule. Karl NSgeli arbeitete 
durehweg grulldlegend, namentlieh attf dem Gebiete 
der Entwiekhmgsgeschiehte. Es sei nnr an seine Un- 
tersuehungen fiber Seheitelzelle and Vegetationskegel 
erinnert. Er erkannte das Dickenwaehstum tier Zell- 
wiiade auf dem Wege der Intussuszeption. 2~uf dem 
Gebiet der Zellenlehre ist er der Begrfinder der Lehre 
veto osmotischen Druek. Seine Forsehungen fiber 
I-Iieracium umfassen 4415 Nummern und ant 16000 
Aufzeiehnungen. Die Erkennt, nis der Polarit~it stammt 
yon ihm, und attf dem Gebiet der Vererbungslehre ist 
seine Theorie einer Vererbungs~ubstanz, eines Idle- 
plasmas, grundlegend. 

Im allgemeinen waren atso die Forselmngsgegem 
stitnde anffinglich namentlich systematischer, sp~ter, 
unter Nageli nnd Kramer, auch anatomi~ch-physio- 
logischer Natur. War ferner ursprfinglich die Botanik 
eine Tochterwissenschaft der Medizin, so haben sich 
diese Beziehungelt im Laufe der Jahre gelockert. Doeh 

x) Anm. d. Ref.: Weiteren Kreisen dfirfte Scheach- 
zer be&annt sein durch den. Anthr. Seheuehzeri, den 
homo diluvii testis. 
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scheint heutzutage wioder eine Reaktion zugunsten 
einer Anni iherung d e r  beiden Wissenschaf ten  einzu- 
treten, und zwar auf  Grund  der modernen Vererbungs- 
lehre und der Zytologie. 

Den ers ten Vor t rag  h~l t  in franzSsischer Sprache 
Prof. A. L. Perrier (Lausanne) iiber: Les Orientations 
mol~culaires en physique et  e n  eristallographie. Er 
bespricht die Hypothese der  molekularen Orientierung, 
die iiir eine grofe  Zahl yon physikalisehen Erschei- 
nungeu eine ErkF, t rung ges ta t te t  und i lberhaupt yon 
weit tragender Bedeutung ist. 

Nach ibm spricht  Prof.  F. Baltzer (Bern-Wilrz- 
burg):  tiber die Entwicklung  und Vererbung bei 
Bastarden. Der Vor t ragende  geht  aus yon dem Vor- 
gaug der normalen Beiruchtung,  bei der ein Sperma- 
tozoon zu einer m i t  einem Kern  versehenen Eizelle 
kommt. Dieses  SamenkSrperchen besteht  aber fast  
nur  aus einem Kern und nu t  wenig Protoplasma. An 
der Substanz des befruchteten Eies sind also Vater  
und Mut ter  in verschiedenera MaBe betei l igt :  die Mut te r  
mi t  dem grSl3ten Teil des Plasma, s und  mi t  einem Kern,  
der Vater  nur  mi t  einem Kern  und fast  gar  keinem 
Plasma. Un te r  normalen Umst~nden is t  dies aber 
ohne Bedeutung, denn das P lasma spielt  keine Rolle, 
und der Kern  des Spermas is t  dem des Eies' gleich- 
wertig.  Vor der nun  folgenden Teilung des Eies findet 
zuerst eine Teilung des Kerns  s ta t t ,  die unter  den 
bekannten Begleiterscheinungen vor sich geht :  Bildung 
der Chromosomen, Einstel len in die _~quatorialebene, 
Teilung der Chromosomen, Auseinanderweichen der 
HRlften usw.; lfieraus sowie auch als Konsequenz aus 
den Mendelschen I~egeln ergibt  sich, dab wir  die Chro- 
mosomen sowohl morphologisch als auch physiologiseh 
als unter  sich verschieden bet rachten und ihnen eine 
Iudividualit~it zuerkennen milssen. Sie stellen fitr uns 
eiu Mosaik v0n Vererbungspotenzen dar. 

Anders verhal ten sich nun  die Dinge bei der Er- 
zeugung der Artbastarde.  Auch hier dr ingt  das Sper- 
matozoon in die EizelIe ein, sein Kern  n immt  aber 
an dem ganzen Befruchtungs- nnd nachher an dem 
Teilungsmechanismus n icht  tell, sondern er bleibt iso- 
liert. ~ In  anderen Fiillen nehmen die v,~terlichen 
Chromosomen nur  zum Teil a m  Be[ruchtungsprozeB 
teil. Bei einer bes t immten Seeigelart wurden z. B. 
yon den 20 v~iterlichen Chromosomen nur  vier in die 
miltterliche Sph~[re einbezogen, die anderen sechzehn 
aber eliminiert.  Der Nachweis dieser El iminat ion yon 
Chromosomen ist  sehr wichtig,  und es erhebt sich 
die Frage, wodurch sie verursacht  wird. Baltzer hat  
den Beweis erbracht,  daft die Ursache ia Kern-Plasma- 
Beziehungeu zu suchen ist. E r  f ragment ier te  Seeigel- 
eier durch Schiitteln derar t ,  dab er kernlose Bruch- 
stitcke bekam, und in diese lieB er Spermatozoen ein- 
dringen. Auch in diesen F~tllen wurden yon den 
20 Chromosomen 16 el iminiert ,  und nur  4 gingen 
eine Wei terentwickhmg ein. Daraus ergibt  sich mi t  
Sicherheit, daft es d,~s a r t f remde Plasma ist  und n icht  
der Kern, welcher den anormalen Verlauf der Be- 
f ruchtung hervor ruf t :  der Kern  des Spermatozoons be- 
finder sich auf einem anormalen Boden. Man bezeichnet 
dieses anormale Verh~,tltnis als eine Disharmonie und 
spricht  yon einer disharmonischen Entwicklung im 
Gegensatz zur harmoaischen bei der normalen Befruch- 
tung. In  anderen Fiillen verl~,iuft der ProzeB normal;  
yon einem gewissen Stadium an wird dann aber doch 
das v~terliche Chromat in  e l i m i n i e r t .  

Im allgemeinen kann  man also sagen, dal~ bei Art-  
bastarden F~iie::mit di~h~rmoniseher Entwicklung vor- 
kommen, bei denen die Disharmonie dar in  liegt, dab 
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sieh der v~.terliche Kern in einem fremden Medium 
befindet. Diese El iminat ion des vRte r l i chen :ch roma  - 
t ins  geht  nun  unter  Erkrankungsersche inungen  vor 
sich, und zwar im Verlaufe des Bl~stulastadiums. Eine 
grofle Zahl yon Eie rn  geht  jeweilen daran  zugrunde. 
Da nun die El iminat ion nicht  erfolgt, solange die Ent= 
wiekhmg des Eies nur  unter  dem mil t ter l iehen E~nfluB 
steht ,  gelangte Boveri dazu, im Ver lauf  d i e se r  Eut-  
wieklung zwei Perioden zu unterscheiden.  ~ Die: erste, 
generative Periode reicht bis zum Blas tu las t~ l ium und 
ist  dureh den alleinigen Einflufl der mfitterlicheff Po- 
tenzen gekennzeichnet. Die zweite, die spezifische oder -  
eigentliehe Blasimlaperiode, s teht  un te r  dem EinfluL~ 
sowohl der v'~terlichen als aueh tier mii t terl ichen Ein- 
wirkungen. Da die Disharmonie mit  d e m  Wirksam- 
werden der vRterlichen Potenzen e in t r i t t ,  toni3 s ie  auf 
das Ende der generat iven u n d  den Anfang. .der  ~spezi- 
fisehen Periode fallen. Die Bas ta rd ie rung  ge~tat tet  
also in dieser Hinsicht  eine Analyse des Entwicklungs-  
mechanismus. 

Wieht ig  sind nun die Vererbungserscheinungen hei 
diesen Bastarden. I s t  der v[tterliche Kern  e l iminier t  
~vorden, wie beim V o r ~ n g  der diaharmonischen Ent-  
wickltmg, so hat  die Larve nati ir l ich mii t ter l iche Eigen- 
schaften. Denn parallel  mi t  der E n t f e r n u n g  des v~ter- 
lichen Kernmater ia l s  geht ja  aueh d4e E n t f e r n u n g  der 
vKterliehen Charaktere  in der Larve.  Die harmonische 
Entwicklung kann  bei Artba~tarden drei Wege ein- 
schlagen: entweder kombinieren sich die v~terl ichen 
und miit terl ichen Eigenschaften, so dab ein Mit te ld ing 
enteteht.  In  vielen Flillen t re ten  aber auch die miitter- 
lichen Charaktere  rein auf. Bei einer d r i t t en  Gruppe 
von F-:illen werden die Mendelsehen Regeln befolgt, 
d. h. es gibt  auch solche Artba~tarde,  bei denen ein 
Merkmal dominiert ,  und wo in der zweiten Generat ion 
eine Ausspal tung erfolgt. Es is t  aber bemerkenswert ,  
dab in den meisten dieser FRlle die dominierende Eigen- 
schaft yon der .~Iutter; also aus dem Ei s tammt,  so 
dab man demnach sagen kann,  dab in der Eigenschaft  
die Mut te r  dominier t  und n icht  die Eigenschaft  selbst. 

Auch fiir da~ Ausbleiben der Mendelschen Spaltung, 
also filr das Auft re ten intermediltr  sich for tpf lan~ender  
Artbastavde,  konnte  die zytologische Ursache gef~mden 
werden. Sie l i e g t  im anormalen Verhal ten  b e i  der 
Bildung der Sexualzellen: da die vRtertichen und miit- 
terl ichen Chromosomen yon verschiedenen Ar ten  stare- 
men, zwischen ihnen also eine Disharmonie besteht,  so 
f indet vor der Teilung der Sexualzellen keine Konju- 
gation der Chromosomen star t .  Es teilen sich viel- 
mehr  die vRterlichen und miit terl ichen Chromosomen 
ohne vorherige Vereinigang,  so dal3 auf aUe Sexual- 
zellen der volle Chromat inbestand iibergeht nnd keiile 
Vertei lung der Qualit~iten auf dieselben s ta t t f indet .  

Diese Erscheinungen stehen im Gegensatz zu dem 
Gang tier Vererbung bei der Kreuzung yon Varieta ten.  
Bei diesen kann  eben ein Mende!n s ta t t f inden,  den n 
die Disharmonie zwi,schen dem v~tterlichen uncl m(itter- 
lichen Material  fRllt dahin, so dal~ also eine Konju- 
gation s ta t t f inden kann  , sofern sich die entsprechenden 
vRterlichen und miit terl ichen Chromosomen zusammen- 
linden. Diese beiden Extreme sind aber doch d~rch 
Cberg~nge mi te inander  verbunden, Artbastarde,  bei 
denen neben intermedili.r sich vererbenden Eigenschaften 
auch solche auftreten,  die einer Mendelschen Spal tung 
unterworfen sind. Die zytologische Untersuchung  ha t  
gezeigt, dal3 in solchen F~tllen framer e i n i g e  Chromo- 
somen konjugieren,  wlthrend die Mehrzahl  diesem Vor- 
gang nicht  u n t e r l i e g t . . H i e r i n  l iegt  zugleich eine Stiitze 
mehr fiir die Anu~d~me einer Lokalisat ion d e r : V e r -  
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�9 e~bgngepotenzen= in-den: Chromosomen. Die  Frage der Dredggf~ingen aber  n i c h t ,  Dagegen. ~vurden: in T iefen 
Artbastardierung ist also ein. komplexes Problem: , es 
handelt sieh sovfohl ~m Frag en der Verexb,ung als auch 
um~ solehe,_ entwieklungsmeehnnischer Natur, 

DicnStag, der r It. September, war ~ fiir die Arbeit 
:i~. den Sekti0nen bestimmt. F/Jr diesen Tagwaren:in 
18 Sektionen 230 Referate und Mitteilungen v0rgesehen. 
E~ ist eelbstverstKndlich ausgesehlossen, hber alle- zu 
beriehten, so dab hier nur die wiehtigsten unter den- 
jenigen Platz linden ~ollen, die der Referent selbst 
a nge~n~rt hat. 

In der Zoologisehen Sektion sprach Dr. Paul Von- 
wi~ler (St. Gallen-Wflrzburg) ' fiber : Neue Ergebnisse 
der Mltoehondrlenforsehung bei nlederen Tleren. Die 
Mitochondri~n sind neuerdings sehr wiehtig geworden; 
neuere Forschungen haben an ihnen Teilungsersehei- 
nungen [estgestellt, und sie ktinnen in gewissem Sinne 
als das lebende Prinzip in der Zelle bezeichnet werden. 
Man hat auch gefunden, dal3 in Drtisenzellen die Sekret- 
tr6pfchen dutch Umwandlung yon Mitoehondrien ent- 
stehen. Bei Protozoen sind sie bi~ jetzt  wenig bekannt 
geworde n. .4rndt hat sie 1914 yon einer neuen 
Am{~benart besehrieben. Sie finden s ieh  abet auch 
bei Amoeb~ proteus, und zwar im Hyalink~rper nahe 
bei der kontr~tktilen Vakuole. Sie sind meist yon 
kugelf~rmiger Gestalt (Sph~roplasten) und haben 
elmrakteristisehe f'~rberisehe Eigenschaften. Im Gegen- 
sstz zu den Mitochondrien in den Geweben der h~heren 
Tiere Sind sie abet resistent gegen Essigs~ure. " 
Vwnwil ler  hat sie .nun aueh bei Myxomyeeten naeh- 
~ewlesen, und zwar bei Eeballium. Sie linden sich 
deft  in Sporen, SehwRrmern und Plasmodien, " Wie bei 
den Protozoen sind sie meist kugelf~rmig, nut  in den 
Sehw'itrmern sind sie lttnglieh-st~behenflitmig. ~ Sie 
sind wenig zalflreieh, aber ihre Z'~hlung ist  doch nicht 
mtiglich. Bei der untersuehung yon Sporangien yon 
Mycogala unter Zuhilfenahme Heidenhainseher FRr- 
bung zeigt sich das Eigentfimliche, dab sieh in jedern 
Sporangium nur ein einziges Mitochondrium finder. 
Diese Tatsache ist etwas Neues, denn sonst sind die 
Mitochondrien nicht zahlenmKl3ig bestimmt. Nach 
diesem ersten Beispiel einer gesetzmfil~igen Verteilung 
der Mitoehondrien wurde dann noeh ein zweites g~  
funden, so da~ es sich vielleieht um eine Regel han- 
delt. ~ Hinsiehtlieh der Entwicklung der, ~,fitoehon- 
drien lieB sieh nur feststellen, dab eie in jiingeren 
Exemplaren yon Mycogala zahlreieher sind, dab also 
im Laufe der Entwiek!ung eine Reduktion eintreten 
mu~. 

Dr. ~totthold 8teozer (Thahvil) spraeh tiber die: 
Nematoden tier deutsehen Tlefsee-Expeditlon. Das 
Valdivi~tmateri~l, mit  gro~en Ausbeuten yon den Falk- 
lanctsinseln und yon Disco, beweist, dal~ die Nema- 
toden sowohl in der Arktis  al~ in der Antarkt is  ver- 
breitet sin& Zu den bereits bekannten Funden in 
de~ :tropischen Meeren gesellen sieh solehe aus dem 
Indischen Ozean (Dar-es-Salam). Es ergibt sick ferner, 
dab die Nematoden dem pel~gischen Gebiet fehlen. 
,Wenn s i e  dort trotzdem etwa gefunden werden, so 
handelt es sich um losgerissene Exemplare. S t e i n ~  
nimmt an ,  dab die freileben.den Nematoden nieht an 
die pelagische Lebensweise angepa[~t sind, sondern dal~ 
sie yon pelagisch lebenden Tieren abst~mmen,  die 
sekundEr sessil geworden sind~ ~ I.n vertikaler Rich- 
.tung wurden die  Nemntoden bi.s ,je~zt n u t  bis in eine 
Tiefe yon ca. 20 m gefunden.:-nut die G~uBexpedition 
f ~ .  s i~.aueh no~!~ bei 4000ira.. :I1ii Valdiviamaterial 
finden .~ie-sieh:: bis,.=Zu. .400 m .  Tiefe~' ~n ,~0eh?.tieferen 

vo~ : 1000--3000 m zahlreieh~ pa~rasitisehe Nematoden 
:erbeutet,  so dal3 de r  Sehluff;naheliegt, dal3 sieh para- 
siti~clxe und freilebend6~Nematoden in allen :Tie[en 
linden. -- In bezug aufdie Lebensweise der freilebenden 
Nematoden kommt 8teller zu Schlflssen, die yon d~n 
bisherigen Ansch~uungen. abweiehen. Er-nimmt an. 
dan die freilebenden Nem~toden sessile oder halbsessile 
Tiere sind. Bei normaler Orientie~ung ist ihre Haupt- 
aehse senkrecht zur Unterlage gestellt. Sie sind primRr 
mit Klebdriisen versehen, lhr Fehlen bei den para- 
sitischen Formen ist d.as Ergebnie einer sekundfirev 
R/iekdifferenzierung. Beim Schwimmen ist ihre Me- 
dianebene framer horizontal geriehtet, die sogenannte 
Bauchseite also nach links oder rechts. In bezug auf 
die Phylogenie nimrnt 8telner Rn, dab die Nematoden 
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nicht yon hi~heren Arthropoden abstammen, eondern 
dal] sie mit den Gastrotriehen, Rotatorien u.sw. zu- 
s~Lmmengeharen. 

Dr. Konrad Bretscher (Zilrich) besprach: Neues 
fiber den Vogelzug. Bretseher hat yon jeher die An- 
sicht vertreten, dab ftir den Vogelzug die meteorolo- 
gischen Verh~Itnisse nieht in erster Linie mal3gebend 
sind. Ffir diese Ansehauung hat  das Friihjahr 1917 
mit  seinen abnormen Witterungsverhitltnissen einen 
neuen Beweis erbraeht. Ein Vergleich der Zugsmittel 
yon 1917 mit  denjenigen frtiherer Jahre  zeigt  n~mlich, 
dab zwar in den meisten Jahren die Zu~smittel f r i ihe r  
lagen als 1917, in einzelnen aber auch sparer, ja es 
ist eogar hie alas Jahr  1917 dasjenige mit  den sp~tte- 
sten Zdgsmitteln. Ein weiteres Argument  zugunsten 
yon Bret~chers Annahme liefert der Unmta~d, dab ja 
einzelne Paxtien der Zugsperioden allen Beobachtungs- 
jahren gemeinsam sind, u n d  dab diese gemeinsa.men 
Par t ien  in den versehiedenen Jahren durch die aller- 
v~rsehiedensten: W'itterungserseheinungen. ::.eharakteri- 
~,siert sincL: 
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Die hydrologische Kommission is t  in der Lage, fiber 
den Absch luB der ,Untersuchungen a n  ihrem ersten 
Studienobjekt ,  der :Gruppe des Ritom-, Cadagno- und 
Tomsees im Val  Plora (Gotthardgebiet)  zu beriehten. 
In der zweiten t~auptversammlung ber iehte t  Prof. Hans 
Bachmann (Luzern) einleitend:.  Das Val P iora  let  ei~ 
abgeschlossenes G a n z e s .  Es  enthillt  neben zahlreicheu 
kleineren die drei genannten  S e e n .  Der Ritomsee is t  
n~n dazu best immt,  das Wasser fiir ein Kraf twerk  
der Got thardbahn zu liefern, Und wird deshalb in einer 
Tiefe yon etwas weniger als 30 m angezapft. Infolge- 
dessen t re ten  Veritn<lerungen ein, die eine .~nderung 
der biologisehen Verhitltnisse naeh sieh zieheu, die noeh 
versch[trft wird dureh den Um~tand, da~ der See im 
Sommer volle 8 m fiber sein bisheriges Niveau gestaut  
wird. Es ergab sich daher die Aufgabe, die durch 
diese Eingr i f fe  erfolgenden VerKnderungen in der Fauna  
uad  Flora zu verfolgen. Eine  E igena r t  dieses Sees, 
und aueh noch anderer  Alpen~een, bildet  die T a t -  
saehe, dab sein Wasser yon einer Tiefe yon 13 m an 
s ta rk  sehwefelwasserstoffhaltig ist. Infolgedesseu ist  
man bereehtigt ,  yon zwei ge t rennten  Seen zu reden, 
einem Ober- und einem Untersee, und dies um so mehr, 
als die Zirkula t ion des Wassers (Konvektion) s t reng 
auf den Obersee beschri~nkt ist. In  den Kreis  der Un- 
tersuchungen wurden auch die benachbar ten S e e n  ein- 
bezogen. 

In  der Si tzung der hydrobiologischen Sekt ion sprach 
dann im einzelnen Prof.  Di~ggeli (Ziirich): ?Jber bak- 
teriologisehe Beobaehtungen am Ritomsee-Wasser.  
1916 waren sowohl die Zufliisse als xuch der Toni- 
und Cadagn~ee  infolge s t a rke r  Niedersehl[tge sehr keim- 
reich. Im Tomsee fanden sieh 5040, in der Murinascia  
3810 Keime pro Kubikzentimeter .  Im Ritom~ee fanden 
sieh in den oberen Sehiehten pro Kubikzent imeter  yon 
mehreren t t unde r t  bis zu 2000 Bakterien.  Das Maximum 
land sieh 12,7 m unte r  der  OberftKehe. Diese Zone 
is t  reich an  O r ~ n i s m e n ,  die beim t~ber t r i t t  in den 
schwefelwasserstoffhaltigen Tell de~ Sees nicht  weiter 
sinken. Infolgedessen finder sich in diesem Abschni t t  
auch ein beson.derer Reichtum an Spaltpilzen. Un te r  
diesen s ind solche des fl~chen I~ndes,  aber aueh neue 
Arten.  Der Gehal t  an  Schwefelwa~serstoff, angegeben 
in Mil l igramm pro l~ubikzentimeter  Wasser,  war  in 
den verschiedenen Tiefeu folgender: 10 m : 0: 
12,5 m : 0 ;  13 m : 6 , 1 ;  13,5 m : 19,4; 15 m :22,5;  
30 m : 30,5; 32,5 m : 30,1. Da dieser Schwefelwasser- 
stoff fiir die Mehrzahl der Bakter ieu g i f t ig  ist, so 
bleiben alle Kul turen  aus dem unteren Tell des Sees 
steril. Kontrollversuche mi t  Tiefen- und Oberfllh'hen- 
w a ~ e r  ba t t en  das Ergebnis,  da[~ das Tiefenwasser auf 
Kul tu ren  yon B. fluoroseens und violaceum schou nach 
30 Minuten,  ,~uf solehe you B. puncta tnm nach einer 
Stunde tStend wirkt.  In  den unteren Par t i en  des  
oberen, schwefelwasserstoffreien, abet  sauerstoffhalt i-  
gen Wassers l inden sieh rote Schwefelbakterien. Fand 
man 1916 yon 15 m Tiefe an keine ziichtbaren Spalt- 
pilze mehr, eo lagen 1917 die Verh~ltnisse anders. Im 
Fr i ih jahr  ha t te  man durch eineu Stollen, de,  sen Miln- 
dung 26 m un te r  der 0berfl[iche lag, den See so weit  
abgelassen,  dab sein Niveau 24 m tiefer sank. Dann 
ha t te  man den Stollen wieder geschlossen und d~n See 
sich wieder ftillen lassen. Dabei t r a t en  aber Miselmn- 
gen des Wnesers ein. die zur Folge bat ten,  dal} das 
Tiefenwasser n icht  mehr so r e i ch  war an  H~S. Die 
Zahleu fiir 1917 sind: die folgenden: 26 m :.0; 
27 m : 4 , 7 8 ;  28 m::�9 30 m : 8 , 4 6 ;  35 m : 1 0 , 3 ;  
4 4  m -.:[0,29- ~ g  _H.~S/ccrn. ..... Bakteriologisch :, fa~nden 
diese Ver~ndernngen ' ihreu Ausdruck darin,:: d ~  :'191-7 
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das Waeser yon ca. 30 m Tiefe an ~war~nicht : s te r i l ,  
aber: doch bakter ien i i rmer  war  Ms weiter !oben. 

Der EidgenSesische F i sehere i inspek t0r  Dr. ~{7;~:sur - 
beck sprieht :  t~ber die Flsehe des Rltomsees.  :E-~ hah-  
delt sich n a m e n t l i e h  um das S tudium den Einflusses 
des Schwefelwasserstoff~ ~ f  das Fisehlebea ini_ den 
drei  Seen: 

Cadagnosee 19~21 1 8  
Tomsee . . . .  =20{]0 13,5 

47,7 
IS 
1~,5 

der zweite mit  Sehwefelwasserstoff yon 12,5 m an. 
Das Einzugsgebiet umfaBt eiue Fl~che yon 23,125qkm. 

Es is t  in fischereilieher Hinsicht  ein in s ich :abge-  
schlossenes Ganzes, denu yon un ten  ist keine Besiede- 
lung mi t  Fi6cheu mSglich. Was sieh an solchen finder, 
ist  also eingesetzt worden. Im 18. J a h r h u n d e r t  wurden 
Forellen eingesetzt, gegen Ende desselben waren sie 
aber verschwunden. 1854 wurde der Einsa tz  mi t  30 
bis 40 Fiseheu aus dem Tesain wiederholt. Heute 
l inden sieh in den Seen drei Fisehe: die Grobl~, Cottu~ 
gobio, die Forelle und daneben neuerdings tier Saibliug. 
Salmo salvelinus. 

Die Grobbe wurde als Fu t te r  Iiir die Forellen mi t  
diesen eiugesetzt. Sie is t  in allen drei Seen zahlreich 
und ist  zudem noeh besonders groB. Es fanden sich 
bis zu 13,5 em lange Stiicke. Doch ist  dies die Regel 
fiir hochgelegene Bergseen. Besonders massenhaf t  fin- 
den sie sich ira Tomsee. Im Augus t  1917 land man 
~ie - - w e n i g s t e n s  temporItr - -  aueh pelagiseh, und nlcht  
nur  im Sehlamm. Im Fr i ih jahr  und Sommer t reiben 
zahlreiche Leiehen, jedenfalls eingefrorene Tiere. 

Die Forelle kommt nur  eingeeetzt vor, und zwar 
nur  im Ritom- und Cadagnosee. Die Tiere, mit: denen 
die Neubesetzungen ausgefithrt  wurden, s ind verschie- 
denster Provenienz:  sie s tammen haupts~tchlic!l aus 
der Maggia und dem Tessin, aber aueh etwa aus den] 
Ritomsee selbst. Im Tomsee konnten  sie sieh nur  zwei 
J ah re  lang halten und sind sei tdem daraus verschwun- 
den. 

An den Forellen des Ritomsees lilBt sich nun  die 
Variabi l i t i i t  besonders schSn beobaehten: Die Tessin- 
forellen Rndern im See sowohl, ihre Flirbung al s auch 
ihre Gestalt.  Zwisehen dem reinen fario-Typus mi t  den 
roten Tupfen uud dem silbergl~tnzenden lacustris-Typus 
l inden sich alle Obergitnge. Obrigens is t  auch die ent- 
gegengesetzte Umwandlung, yon lacustr is  in fario, be- 
k a n n t ,  yon einem Fall  yon Einse tzung yon lacustris- 
Formen in B~che in der Waadt,  ~us denen die fario- 
Form entstand.  ~ Magenuntersuehungen ergabem daft 
die ForellenAllesfres~er sind. NebenGrobben fanden Sich 
Maden und Puppen yon Insekten,  ferner  Daphnia  Ion- 
gispina, Ostracoden und t tydracar inen.  D e r  Sehaelen, 
der durch die Absenkung am Forellenbestand verursacht  
wurde, is t  sehr groB: in friiheren J a h r e n  wurden etwa 
200 kg gefangen, dieses J a h r  n ieht  einmal ganz 12 k g .  

Der Saibling wurde vor 10--15 J a h r e n  mi t  der 
Forelle ein~esetzt, doch sind fflr ihn die Verh~ltnisse 
de ra r t  ungiinstig, dab er s i c h  nur  noch in sp~irlichen 
Resten findet. Im Tomsee warden am 19, J u n i  1915 
20000 Stflek eingesetzt .  I m  A u ~ s t  1917 r ing man 
acht  s eh r  groBe Stileke yon-31,5 bis 21,5 c m  LRnge 
nnd e inem mlt t leren Gewicht  von 222 g. Das Maxi- 
mum: ha t te  ein F i s e h  mi~':370 g, d a n n f o l g t e n  ~ s01che 
:mit!~340~= 265,: 226: :g-- us~r ?: ~Da: ::der: Se~.:~r~t~h ::fs~::~n 
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C6~t~s:gbb]o,s~l.lte er' sehr g~instig sein fflr den Saib- 
ling. Magenunter~uchungen f~rderten aber nieht  eine 
einzige Grobbe zntage; dagegen fande n sieh in alien 
~fti~ed ~ Plttnktoff-~ruS~aee~n: in c r a t e r  Linie Daphni~ 
;Iongi~pina. daneben aber such Diaptomus und Cyelo- 
piiten:" 

Am 17. uad 18. Jun i  1917 war der Wa~ser~tand des 
Sees noah etwa 5 bis 6 m zu fief. An einigen troekenen 
Stellen 8s t l ieh  des Hotels P ior~  fanden etch richer am 
Ufer to te  Organismen de~ Li torals :  Limnaea ovata und 
Triehopterenlarven,  Sie ha t t en  sieh meist  in Vertiefun- 
gen zurfickgezogen. In  derselben Zone fanden sich zu- 
gleich noch lebende Organismen, und zwar neben Lim- 
naean aueil Chironomttslarven. Es wnrden nun sowohl 
mit f~mdden als mit trockenen Schlarnmproben Bewiisse- 
rungsversuehe angestellt, und es zeigten sich nach 
24 Stunden: in den feuchten Proben: lebende Lininaen 
ovals, role und weiBe Chironomidea, auch junge Ostra. 
eoden, dann Nematoden, Cyclopiden, Ciliaten, Flagel- 
lateli, Diatomeea, endlich Ephippien und Nauplien; in 
den frc~,kenbn Proben: Chirouomiden. Tricbopteren- 
larven, Cyclopiden, Nematodeu, Flagellaten und Dia- 
tomeen. 

Zweite Hauptversam~ihtng, .llittwoch, den 12. Sep- 
tember 1917. 

Neben vier wissensehaftl ichen Vortr~igen war die 
Si tzung verschiedenen Geg~nstRnden gesehlfftlicher 
Nat.ur gewidmet. NRment]ich kamen die Referenten 
einiger Kommi6sionen zu Wort ,  um fiber deren T~dtig - 
kei t  AufsehlnB zu g e b e n .  

Als crater  Redner beriehtete  Prof. R. Chodat (Gent) 
in franzSsiseher Sprache fiber: U n  voyage botanlque 
en Paraguay.  - -  Die ]{else wurde im J a h r e  1914 aus- 
g~.fiihrt und hat te  systematische Untersuchungen zum 
Ziel, ferner Forschungen fiber biolog'isehe Probleme, 
Fragen der Samcnent leerung und -verhrei tung dutch 
Wasser, Wind und Tiere usw.. der Best'~ubungsvorrich- 
lungen ~ w .  Der Vor t rag  war durch eine groBe Zahl 
fa.rbiger Lichtbildcr i l !ustr ier t .  

Nach ibm spr icht  Prof. E.ugen Bleuler (Ziirieh) fiber: 
Die neuere psyeholog!sche Richtung in der Psychiatric 
und lhre Bedeutung fflr andere Disziplinen. ~ Es be- 
s tand seltou fr~iher eine psyehologische Richtung,  die 
dann aber wieder v e r l a ~ e n  wurde. Er s t  yon franz{i- 
sischer Seite wurde ihr  wieder Beachtung g~;chenkt und 
das IIauptergebnis  der  neuen Methode war zun~ichst die 
Unterscheidung zwischen den degenerativen Nerven- 
krankhei ten,  den Schizophrenien, und den funktionellen 
Gelsteskrankheiten,  den Neurosen. Es besteht  z. B. 
ein prinzipieller  Unterschied zwisci~en der organi.schen 
E r k r a n k u n g  des Sehnervs,  also Erbl indung,  und der 
Farbenbl indhei t .  E r  [tuftert sieh darin, dab bet der erste- 
ran zuerst  die Empf indung fiir ][lot verschwindet,  w[ih- 
rend sie bet der letzteren ~m langsten bleibt. Es zeigte 
sich z.B. die Wieht igkei t  der Hypnose und ihr  bedeu- 
tu'ngsvoller Zusammenhang mi t  Arznei und Heilung. Es 
er~ffnete sich ferner  da~ Verst[indnis ffir die Erschwe- 
rung  der psych~sehen Funkt ionen  dureh Melancholic. 
Bleulcr besprach in diesem Zusammenhang such den 
Begriff der Ideenflucht. Eine H~uPtetappe auf dent 
ferneren Entwieklungsweg wird durch den Namen 
Frauds gekennzeichnet.  Bleuler betont,  dab t ro tz  aller 
Verkehr thei ten  und Obertreibungen,  die sich in den 
ietzten J a h r e n  an seine Lehre knfipU~en, ihre Grund- 
lage doch r icht ig  bleibt, n~mlich, daS'viele Krankhe i ten  
aufeinem.psychischen Bedilrfnis beruhen. Man fliiclrtet 
~ unbewuft  ~ zur Krankhei t ,  entweder, indem man, 
r  Neurosen,  k rank  wird, um den K~mpf 

mit  dem Bedfirfnis nieht: ausfechten zu mti~sen~ oder, 
indem man sieh die Eri i t l lung des .:Bedftrfnisses er- 
trRttmt. Allerdings f i i I l t ,nun hierbei dem unbewul]ten 
eine gr0Be lqolle zu; die Meelmnismen stud kompliziert,  
denn die affektiven Begriffe ersetzen die Oeset~e der 
Logik. Es handelt  sieh um ein Verdrit]agen der unan- 
genehmeu Vor~tellungen ins UnbewuBte, trofzdem wer- 
den sie zur Krankheitsursache. Als feststellend ist an- 
7,usehen, dab bet den Neurosen die Er~h~ipfung nur 
eine geringe IRolle spielt, meist sogar gar keine, dab 
es sich vielmehr immer um unbefriedigte Triebe handelt. 
Es ist selbstverstltndlich, daft unter diesen die sexuellen 
Bediirfni~e die wiehtigste RoIle spielen milssen.. Wenn 
diese Triebe aber such nieht framer verursaehend wir- 
ken, so haben sic auf die Krankheit doeh einen gestal- 
tenden EinfluB. Der Vortragende besprach dann im 
AnsehluB hieran die grofte Bedeutung des Affektes und 
der Affektivit~It, als des einzigen Bindemittels tieri- 
-~eher Gesellschaften. Daft die Logik dabei ihre Rolle 
ausgespielt hat. zeigen die Massenpsychosen des gegen- 
wRrtigen Krieges. 

Weiterhin gestatten die neuen Erkenntnisse eine 
ErkF, irung der Berufskrankheiten: es sind ohne Aus- 
nahme Zweckpsychosen. Zn diesen geh~Irt die Blei- 
krankheit, die Unfallpsychosen, die Kriegspsyehosen, 
u . a .  VOR den Untallpsychceen nament l ieh  k a n n  ge- 
sagt  werden, dab es unter  ihnen keine gibt,  die nieht  
einen materiel len Gewinn zu versehaf fen  den unbe- 
wuBten Zweek lltttte. Dies fat ein Punkt, der z. B. bei 
der Einfililrung der Kranken- und Unfallversieherung 
viel zu wenig beriicksichtigt worden ist. In allen die- 
sen FRIlen treten die Krankheiten nut ein, wenn dureh 
ate ein materieller Gewinn erzielt werden kann. Abet 
auch bet anseheinend rein kSrperlichen Leiden finder 
framer ein Eingreifen der Psyche start, so z. B. bet der 
chronischen Verstopfung, beim Aussei~zen der Menstrua- 
tion usw, 

Es zeigt sieh aber weiterhin, daft diese neue Psycho- 
lo~e nieht nur ffir den Psychiater yon Bedeutung ist. 
sondern daft sic beginnt, Rut alle m~gliehen, anschei- 
nend zum Teil recht fernliegende Gebiete der menseh- 
lichen T~ttigkeit einen :Einfluf auszuflben. Es set nur 
an die psychologischa Vertiefung erinnert, die sieh seit 
einigen Jahren in der modernen Belletristik bemerkbar 
maeht. In der Zoologic hat in den letzten Jabren die 
Tierpsychologie eine grofle Bedentung erlangt. Die 
Theologie bedarf zur Vertiefnng notwendig der Psycho: 
logie. Der Jurist muB die Psychologic des Ver- 
brechers studieren, aber such unser nenes Schweize- 
risehes Zivilgesetzbuch ist ant einer psycholagisehen 
Basis aufgebaut. Der Mediziner muN Psychologe wer- 
den, denn der Quaeksalber ist der geborene Paychologe. 
.Zum Verstlindnis yon Kunst nnd Musik ist die Psycho- 
logic unentbehrlieh. Aneh in die Politik spielt sic 
hlnein. Die soziale, die sexuelle und die Frauenfrage 
sind in viel ]diherem Matte psychologische ale volks- 
wirtsehaftliehe Probleme. Und was die Psychologie 
endlich im Krieg ffir eine Rolle spielt, xdas sehen wir 
jetzt t~glich. 

In franzSsischem Idiom spricht Prof. E. Aryand 
(Neuehatel)  tiber: Les phases du plissement alpin. 
Der Vortragende stellte, gestfitzt auf seine vielen For- 
schungen in den Westalpen, die Theorie ant, daft die 
Fa l tung  des Alpensysten~s nieht  in  zwei, durch 
eine Zeit der Ruhe getrennten,  Perioden erfol~e,  
einer karbonisehen nnd einer tert, illren, sondern dab 
es sich um einen seit dem Knrbon durch alas ganze 
Mesozoikum hlndurch kontinuierlieh andauernden Vor- 
gang handelt. 
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Den letzten Vort rag hiel t  Dr. se. nat .  h. c. Fried- 
r i c h S c h m i d  (Oberhelfenswil) 'fiber: Das Zodiakallieht,  
sin Glied d e r  meteorologischen Optik. ~ I n  den Tro- 
pen ist  d,~s Zodiukallicht bei gutem Wet ter  das ganze 
J a h r  sichtbar.  Bei uns ' beg inn t  es Ends September auf- 
zatreten,,  erre icht  im J a n u a r  sein Maximum, um Ends  
Mai wieder zu verschwinden. Die einleitenden Erschei- 
nungen t re ten  aber 6ehon Anfang Jul i  wieder auf, so 
dab a l so  nur  der Jun i  ganz frei yon ibm i s t .  In  allen 
Monaten i s t e s  sonst  s i eh tbar ,  und in jeder k l a r e n  
Okt0ber- 'und Novembernaeht das Ost; und das Westlicht.  
Das Zodiakal l icht  is t  eine absolut kons tan t  auftretende 
Erscheinung.  Ee s ieht  versehwommen, milchig-aus.  
Split am Ahead wird seine Farbe wei~ bis gelblich. 
Je  we i t e r  der S tandpunkt  des Beobachters'  nach Nor, 
den  verlegt ist, um so mehr  is t  der Liehtkegel nach 
Silden geneigt. Das Maximum der Inte~si tRt  liegt 
etwa i m  ersten Dri t te l  yon Sfiden. Die Basi~breite des 
Kegels 'betrl tgt  bis zu 80 und 100o. Die Spitze reicht  
bis i iber  die HLtlfte des s i ch tba reu  Tierkreises. Es is t  
eine dureh ihre Ausdehnung imponierende Erseheinung. 
~ueh  bei uns wird etwa als sehwaeher Sehimmer inn 
Osten der Gegensehein sichtbar.  Die MilchstraBe zieht  
sieh sehwach leuchtend yore Zodiakallieht bis zu seinem 
G egenschein. 

Die Natur  des Zodiakalliehtes ist unsicher. E~ 
gibt  zwei Hauptgruppen yon Erkll~rungen; die einen 
suehen seine Ursaehe ~n kosmischen Verh~ltnissen, die 
andern  in tellurischen Umst,~tnden. Beiden Gruppen is t  
gemeinsam , dal3 sie reflektiertes Sonnenlieht  voraus- 
setzen. So wird gelegentlieh als Ursaehe eine Wolke 
kosmisehen Staubes angesehen, die r ingfSrmig urn die 
Soune liegt, und yon der die einen sieh vorstellen, dal3 
sie innerhalb,  die andern, dab sie aul3erhalb der Erd- 
bahn liegt. Birkeland hat  sich gegen diese Staubhypo- 
thesen gewandt. Wieder andere nehmen eine Auestrah- 
lung-e lek t r i sch  geladener Atome aus dem Sonnen- 
l~quator an. 

Nach dem Vortragenden handel t  es sich um ein 
opti6ch-tellurisches Ph~.nomen. Er  betrachtet  es als 
eine Reflexerscheimmg des Sonnenlichtes in den 
�9 ;tuBersteu Pa r t i en  unserer Atmosph:,ire. Allerdings liegt 
ihr  Sitz n icht  in der ~quatorialebene,  sondern in der 
Ebene der  Eklipt ik.  Dies erkl~trt sich daraus, dal3 die 
12otationsverh~,tltnisse in den obern Teilen der Atmo- 
sph~,tre jedenfalls andere 6iud als i n  den untern.  Denn 
der Aquator  der Atmosph~tre dfirfte unter  dem Einflufl 
der n'~chsten HimmelskSrper gegen die Ekl ip t ik  hin ver- 
schoben sein. Auch ein Einwirken  der Verte i lung der 
Erdteile und Meere macht  sich mSglicherweise dabef 
geltend. D e r  Vortragende erl~iuterte an H a n d  zahl- 
relcher Projekt ionen mi t  komplizierten Konst rukt ionen 
seine Darlegungen, die auf jahrzehntelange Beobach- 
tungen gestfitzt sind, und fiir deren Ergebnis~e ihm 
im Jah re  1914 der doppelte Preis  d e r  Schl~flistiftung 
sowie in d ieser  Versamnflung yon der Eidgen~ssischen 
Technischen Hoehschule die Wiirde eines Dr. sc. nat. 
hon. caus,  verliehen wurden. 

Besprechungen. 
Freundlieh~ Erwin, Die Grundlagen 'der Elnstelnsehen 

Gravitat ionstheorie .  Zweite Auflage. Berlin, Jul ius  
Springer,  1917. 74 S. Preis  "M. 3,60. 

Die Schr i f t  fiber die Grundlagen de r  Einsteinschen 
Gravitat ionstheorie,  welche im vorigen J a h r e -  zu- 
s r s t : . ( aber  .ohne die Anmerkungen)  in" den ,,Natur- 
wissenschaften" - -  ersehiem sollte zeigen, W i e  die 
Grundl~tgen der Meehanik mit  den. Grundlagen tier 

Geometrie auf das engste zusammenhitngen, sodann, 
wie ein allgemeines Pr inz ip  der Relativit i i t  aller Be~ 
wegungen zu ueuen Grundgesetzen ffir eine Mechanik 
der Relativbewegungen der K~rper gegeneinander und  
zu einer Gravi ta t ionstheorie  h i n f ~ h r t .  Dabei w a r  ich 
auf die spezielle Relativit:~ttstheorie die sieh auf gleieh:  
fSrraig geradl inig gegeneinander bewegte Systems be, 
schrll~kt, nieht  welter eingegangen, da fiber diese be- 
rei ts  eine groBe Li te ra tur  existiert .  

Die  je tz t  :notwend~g gewordene zweite Auflage der 
Sehr i f t  babe  ieh nieht  nu t  fibersiehtlieher und  leiehter 
lesbar zu  gestal ten versucht, sondern ieh habe sis.  aueh 
durch sin Kapitel  fiber die spezielle RelativitLttstheorie 
eingeleitet. Man findet niimlich immer wieder, auch 
yon Fachgenossen, die merkwfirdige Ans ieh t  ver t reten,  
die spezielle Relativit~itstheorie habe aufgegeben w e t ,  
den mfissen und. die allgemeine stelle den Versueh dar, 
sine andere Theorie a n  ihrer  Stelle zu sehaffen, der 
mSglieherwei~e keine l~ngere Leben~dauer beschieden 
sein werde. Das ist  jedoch eine vSllige V e r k e n n u n g  
der Sachlage. Deswegen habe icti in der neuen Auf- 
lage ein Kapitel  fiber die spezielle RelativitRtstheorie 
als :Vorstufe zur allgemeinen vorausgeschickt, u m  zu 
zeigen, wie die allgemeine Relativit~ttstheorie m i t ~ l e i  " 
speziellea organisch verwaehsen i st. Sie muBte un- 
bedingt  kommen,  falls un~ere Bemfihungen, die l~ie- 
ehanik  zu einer Theorie der Relativbewegungen der  
KSrper gegeneinander zu gestalten, was schon N e w t o n  
als ~tuBerstes Ziel  vorschwebte, zu einem AbsehluB ge- 
langen sollten. 

Die spezielle Relativit~ttstheorie war aus der Elek- 
t rodynamik bewegter KSrper herau.sgewachsen und 
hat te  nu t  yon neuem die SehwRchen der kla,~sieehen 
3]~eehanik aufgedeckt, ohne sis abet  zu beseitigen. Da 
sis sich auf gleiehfSrmig geradl inig gegeneinander b ~  
wegte Systems beschr~nkt,  konnte  sie aueh n ieht  un- 
mit te lbar  zu einer Meehanik der Relativbewegungen 
der KSrper fiihren. Denn infolge der Gravi ta t ion  be- 
wegen sieh ja  alle KSrper, wie die Beobachtungen leh- 
ten, besehleunigt gegeneinander. In  einer Mechanik 
der ]~elativbewegungen kSnnen also VorgRnge, die dem 
speziellen Relativit:,itsprinzip unterliegen, nu r  solche 
~ein, die alle Gravitationseinflfisee aul~er acht lassen. 
St reng genommen ist  das in der Natur  nie mSglich. 
Infolgedessen konnte  aueh die spez ie l le  Relativitfits- 
theorie nur  als idealisierter Spezialfall einer weiter 
gefaBten Theorie gelten, die anch die l{elativit~tt be- 
schleunigter Bewegungen beriicksichtigt, - -  falls fiber- 
haupt  ein so allgemeines l~e la t i~ ' i t~pr iaz ip  in der 
Nabur Gill t igkeit  besitzt. 

Nun die Leietung der Einsteinsehen Theorie i~t 
es ja, zu zeigen, dal3 eine so allgemeine Relativit~its- 
theorie in der Ta t  m6glich ist, a l l e  pr inz ip ie l len  
Schwierigkeiten der klassi.sehen Mechanik vermeidet  
und zugleieh zu einer Gravi ta t ionstheor ie  iiihrt.  Von 
diesem Standpunkt  aus betraehtet ,  erhal ten die Ergeb- 
nisse und Forderungen der speziellen Re!ativit'~t~theo- 
rie einen verii~derteu GiUtigkeitsbereieh. Daher be- 
deutet die Z~ffig~ng eines Kapitels  fiber die spezielle 
Relativit~ttstheorie als. Vorstufe z u r  aUgemeinen kei-  
neswegs die Wiederholung oft besprochener Fragen.  

Die anderen Kapitel  sind, abgesehen von Spraeh- 
verbesserungen und weiteren Anmerkungen,  n icht  we, 
sentliel~ ver~tndert worden. Nur  das Kapitel, welches 
die Darste l lung der  Einsteinschen Theorie selbst ent- 
h~lt, ist  ganz  umge~rbei te t  worden. Ich habe in der 
neuen F a s s u n g  deh ' -Gang des e i gen t i i chen  Referates 
nieht  durch Abschweifungen fiber prinzipiel le  Fragen  
unterbrochen.  Dafiir habe ich, als Abschlu~ des :Ka. 


